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waaren auf diesc Weise behandelt, ihrcn Mctallglnnz bc- 
haltcn, auch wcnn sie mit den Handen gcrieben wordtln 
und zum tiiglichen Gebrauch dicncn. Dieser Firniss hsut 
sich auch suf Kupfer anwcnden, wcnn man dicsclbe Itiick- 
sicht beobachtct wie bei Eisen und Stahl. Man muss 
nur dafiir sorgen) dass die Ytiicltc nictit in den1 Augen- 
blicke gebraucht wcrden, wo das Kupfer cbcn erst ge- 
schliffcn wurdc. Man reini t es und lasst es an der Luft 

und kann man sic dann. nach dcm angcgcbcncn Vcrfahren 
firnissen. Hierdurch ist cs vor allcr oxydirendcn 1q:in- 
wirknng gcschutzt und bchalt Politur und Farbc. l’liysi- 
kalische Tnstrumente konnen auf diefic Art iil)orzogcn, 
h i  Experiinentcn, bci wclcticn man sich des Wassers 
bedient, gebraucht werden, ohnc dic gcringste Vcriindc- 
rung zu erleiden. (Recueil de la SOC.  polytechn.) 

Zufdle bei Anwendung von Mennigkitt in BleicliereieiL. 

licgen, wobei es cine dem 8 olde ahnliche E’arbe annimmt, 

BkL. 

Ueber die ZuEille, welcbe bei Anwendung von Mcnnig- 
kitt in Blcichereien etc. statt finden kiinnen. I 

Bekanntlich tritt in den gcblcichten, gefarbten, gc-  
druckten Gcweben zuweilen ein Flcckigwerden wiihrcncl 
dee Processes sclbst ein und dieser Zufall schcint zuwei- 
len uncrklarlich. P c r s o a  sucht nun den Grund darin, 
dass das Wasscr odcr dcr Wasserdampf, welchcr zu obigen 
Industriezweigen verwandt wird, haufig durch Metallriili- 
rcn gcleitct werde, deren Verbindungsetiicke mit Mennig- 
kitt verbunden sind. Gcwohnlich bilden .sich am Kitte 
solcher Verbindungsstucke Auftreibungen und e8 werden 
davon Theile fortgerissen. Uclangen dime nun in die 
Farbeflottc etc., so sind sie die sehr unangenehme Vcr- 
anlassung zur Entatehung gedachtcr E’lcckcn, wie sich 
P e r s o z durch Untcrsuchung solcher fleckig. gewordenen 
Stoffe ubcrzeugt hat. Dersclbe wies Hlci dnrin nach ohne 
dass dieselben mit Bleipraparatcn gefarbt oder bcdruckt 
waren. Es ist dahcr wunschenswerth, stntt des Kittcs aus 
Mennige einen nicht bleihaltigcn Kitt zu verwcnden. 
(Hsner’s c h m .  - techn. Mitthilungen d .  Jahres 1860 - 1861.) 

Bkb. 

Aastrich hilzerner Fussbiden mit Leinilfiraiss. 
Nach der hier folgenden Vorschrift sind nach A m -  

m e r  m u l l e r  eeit einer langeren Reihc von Jahren viele 




